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Grunderkenntnis: die Zystennieren- Erkrankung ist zu 90% genetisch bedingt. 

Nur 10% dieser Erkrankung haben andere Ursachen. Die  Krankheit der familiären Zystennieren nennt 

man ADPKD . 

Polystic Kindes diease . 

 

Eine Vererbung liegt bei 50%. Mittlerweile weiss man, dass bei 85% der vererbten Zystennieren unter 

anderen eine Veränderung des Chromosoms 16 zu dieser Vererbung vorliegt.  

 

Es ist nicht ratsam, seine Kinder einem genetischen Test zu unterziehen.  

Man verbaut seinen Kindern durch die Erkenntnis,  wenn diese  Krankheit vorliegt, die Möglichkeit 

verschiedene Berufe zu ergreifen, wie z. B. den Beamtenstatus und andere. 

 

Bei dem Abschluss von diversen Versicherungen bestehen ebenso Schwierigkeiten, z. B.  das man 

abgelehnt wird und/oder Verteuerungen.  

 

Bei den Kindern und Jugendlichen kann man schon sehr viel durch die Erhöhung des Blutdrucks 

erkennen. 

 

Nun etwas Positives: Nach Langzeitstudien gibt es nun ein Medikamente, was große Hoffnungen 

weckt:  Tolvaptan  

Dieses wirkt auf den Rezeptor direkt.  Nebenwirkung ist allerdings, dass das Hinausspülen  

den Nachteil hat, dass bis zu 9 Litern Flüssigkeit zu sich genommen werden muss.  

 

Dadurch kann man z.B. am Tag von Reisen oder ähnliche,  das Medikament nicht zu sich 

nehmen.  Ansonsten sollte es täglich genommen werden.  



Man sollte die Einnahme ab dem Erwachsenenalter vornehmen, immer gesetzt den Fall,  die Krankheit 

ist durch Zysten erwiesen.  

Dieses  Medikament soll allerdings bereits im frühen Stadium eingenommen werden Damit das 

Zystenwachstum verlangsamt wird. 

 

Die Wirkung geht dahingehend, dass die Zysten nur noch langsam wachsen.  Eine endgültige Lösung ist 

dies noch nicht, aber die Forschung geht weiter.  

 

Auch bei der Vererbung gibt es unterschiedliche Ursachen. Tolvaptan wirkt nur auf eine der genetischen 

Ursachen. 

 

Es sind noch weitere  Medikamente in Erprobung.  Warten wir ab.  

Im Fortschreitenden der Krankheit, mit Wachstum der Nieren,  nimmt die Tätigkeit ab. 

Wenn es hier zur Transplantation kommen muss,  sind Gespräche mit ADPKD-Fachärzten und Chirurgen 

die mit Zystennieren auskennen unerlässlich. Es muss geklärt werden,  ob der noch vorhandene Platz für 

das Implantat ausreicht.  Man geht davon aus,  dass wenn die neue Niere hinzu  kommt,  die nicht mehr 

so aktiven Nieren kleiner werden können. Dies trifft leider nicht immer zu.  
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